
Mein Herz  raste  wie  verrückt.  Die  Medaille  konnte
überall  sein,  da  hatte  Frau  Wannemaker  recht.
Vielleicht hätten wir Oktopusse nicht so viele Folgen
von den Chilischoten schauen sollen.  Es gab mitt-
lerweile über fünfzig, wir hatten sie alle gesehen und
mir fielen plötzlich mindestens tausend Situationen
ein,  in  denen  jemand  Bote  für  etwas  Gestohlenes
wurde,  ohne  es  zu  wissen.  Und  meistens  hatte es
richtig Ärger gegeben, bevor der Fall gelöst wurde.
Bei den Chilischoten wird natürlich am Ende immer
alles gut und ich hoffte sehr, dass das bei uns Okto-
pussen hier  im Museum auch der Fall  sein würde.
Vorsichtig  befühlte  ich  meine  Jackentaschen.  Ich
traute mich nicht,  sie durchzuwühlen,  denn damit
hätte ich mich vielleicht verdächtig gemacht.
„Ist alles in Ordnung, Vicky?“, fragte Mama. „Suchst
du  etwas?  Ein  Taschentuch?“  Sie  reichte  mir  eins.
„Danke“,  sagte ich und wusste nicht so recht,  was
ich damit tun sollte. Also tat ich so, als ob ich  meine
Nase putzte.
Rike stand neben mir und rückte ganz dicht heran,
so dass wir uns an der Schulter berührten.
„Kannst du bitte mal unauffällig deine Taschen ab-
suchen?“, flüsterte ich meiner Freundin zu.
„Wieso?“, fragte Rike, und als ich es ihr erklärte, be-
fühlte auch sie ihre Taschen und Jo seine ebenfalls.
Kante zögerte. 
„Los jetzt“,  sagte Jo und schubste ihn an.  Da fing
Kante an, in seinen Jackentaschen herumzuwühlen.
Das war nun aber wirklich auffällig. Ich konnte gar
nicht hinsehen!  
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Herr Olschewski merkte nichts. Er war schon wieder
am Funkgerät. „Ja, tatsächlich noch mehr! Wir brau-
chen Unterstützung. Personenbefragung im großen
Stil.“
Im großen Stil? Das hieß doch, dass sie ganz viele
Leute befragen wollten? Mein Magen meldete einen
neuen Kälterekord. 
„Ist  Marek  mit  seiner  Hündin  verfügbar?“,  sprach
Herr Olschewski in sein Funkgerät.
Hunde finden mit ihrer Nase ja nun wirklich beinahe
alles. Sie können eine Million Mal besser riechen als
Menschen.  Natürlich  wollte  ich,  dass  die  Medaille
wieder auftauchte, aber bitteschön nicht bei jeman-
dem aus unserer Familie!
Kante  war  fertig  mit  Wühlen,  zog  eine  Minitüte
Fruchtgummis aus der Tasche und riss sie auf. „Wollt
ihr?“
Dankbar griffen wir zu und aßen saure Würmer. Die
kleinen Jungs  guckten herüber  und kriegten  auch
welche ab. Dann war die Tüte leer. Ich finde, dass es
bei  Aufregung  ein  bisschen  hilft,  etwas  Scharfes
oder Saures zu essen. Ich lutschte das Fruchtgummi
ganz langsam, damit ich möglichst lange etwas da-
von hatte.  
Eine  Polizistin,  auf  deren  Namensschild  „Yilmaz“
stand,  kam  auf  Tante  Natalie  zu.  Ich  verschluckte
mich  an  meinem  Rest  Fruchtgummi  und  musste
husten.
Warum hatte Tante Natalie bloß den Rucksack mit
reingenommen?  Weil  sie  vielleicht  einen  Schluck
heißen  Tee  trinken  wollte,  hatte  sie  gesagt.  Tante
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Natalie friert fast immer und deshalb schleppt sie im
Winter  ihre  Thermoskanne  überall  mit  hin.  Leider
passt in so einen Rucksack auch noch eine Menge
mehr Zeug und so eine reingesteckte Medaille fiel si-
cher  nicht  auf  den ersten Blick  auf.  Die  fand man
erst, wenn man danach suchte, wie die Polizei jetzt
gerade.
„Hier,  Vicky,  trink  einen  Schluck!“  Tante  Natalie
reichte mir ihre Thermoskanne.  
„Würden Sie dann bitte mitkommen?“, sprach Frau
Yilmaz Tante Natalie an. „Wir haben ein paar Fragen
an Sie. Und bringen Sie Ihren Rucksack mit.“
„Klar.“  Tante  Natalie  warf  sich  den  Rucksack  über
die Schulter  und ging mit.  Ein Herr Klaasbrummel
bat Onkel Daniel, mitzukommen. War ja klar, weil sie
auf dem Video beide in der Nähe der Vitrine waren
und Frau Wannemaker auch.
Warum  hatten  Rike  und  ich  nur  die  Idee  gehabt
Influencerinnen  zu  spielen  und  Videos  zu  drehen?
Jo und Kante spielten Stein, Schere, Papier. 
Endlich kam Onkel Ralf zurück und gleich nach ihm
Tante Natalie.  Im Gehen tüdelte sie ihre Haare auf
dem Kopf zu dem Dutt zusammen, den sie fast im-
mer trägt.
„Und, wie war‘s?“, fragte Jo.
Das interessierte mich ebenfalls brennend.
„Wie im Film“, sagte Onkel Ralf und lachte. „Der Poli-
zist war supernett. Zuerst hat er mir erklärt, dass es
ein Zeugnisverweigerungsrecht gibt.“
„Ein was?“, fragte Rike nach.
Kante  schaltete  sich  ein.  „Dass  man  nichts  sagen

                                                                                                                3



muss, womit man sich selbst belastet oder jeman-
den  aus seiner  Familie.  Wenn  du  also weißt,  dass
dein  Bruder  oder  deine  Oma  die  Medaille  geklaut
hat, musst du nichts sagen.“ 
Kante guckt und liest am allerliebsten Krimis.
„Kein Wort  ohne meinen Anwalt“,  setzte Jo hinzu.
Das stammte auch von den Chilischoten.
„Genau“, Tante Natalie nickte, „ich musste der Poli-
zistin meinen Ausweis zeigen und dann hat sie mich
gefragt,  warum  wir  hier  im  Museum  sind und wie
lange schon, ob ich den Diebstahl bemerkt habe, ob
irgendetwas auffällig war und was ich dort oben an
der Vitrine mit der Medaille wollte.“
„Und was hast du gesagt?“, fragte Jo. 
„Dass ich sie mir ansehen wollte“, antwortete Tante
Natalie. „War ja auch so. Ich meine, so eine Bronze-
medaille von den Olympischen Spielen kriegt man
nicht jeden Tag zu sehen und das habe ich genauso
gesagt.  Dann hat sie mich gebeten, alle meine Ta-
schen auszuleeren, also von der Jeans und von der
Jacke, und das Taschenfutter nach außen zu ziehen.
Und den Rucksack  sollte  ich  auch  auspacken.  Die
Polizistin hat sogar in meine Brotdose geschaut und
ich sollte das Brötchen aufklappen.“
„Coole Versteckmöglichkeit“, meinte Jo.  
Auf  einem  belegten  Brötchen  hätte  die  Medaille
ganz sicher Platz zwischen dem Käse und der Butter,
wenn  man  das  Umhängeband  vorher  abmacht.
„Zum Schluss hat sie mich noch gebeten, ob ich mal
bitte  meinen  Dutt  aufmachen  kann“,  berichtete
Tante Natalie weiter. Ihr Dutt sieht immer ein biss-
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chen wie ein Vogelnest aus und darin könnte man
tatsächlich  so  eine  Medaille  verstecken.  Vielleicht
sogar mit Band. Hatte Tante Natalie natürlich nicht,
aber das konnte die Polizistin ja vorher nicht wissen.
Als nächstes wurden die beiden älteren Herren zur
Befragung geholt, danach Mama und Papa.
Mittlerweile  waren  sogar  meine  Hände  und  Füße
kalt, obwohl ich Tante Natalies heißen Tee beinahe
ausgetrunken hatte.
Die drei kleinen Jungen kriegten Hunger. Tante Na-
talie gab ihnen ihr Brötchen.
Aglaia und Karsten von der Kripo waren mittlerweile
unten im Flur und sicherten die Spuren in der Da-
mentoilette.  
„Mit  Kohlestaub“,  berichtete  Jo,  der  zur  Toilette
musste und von Herrn Olschewski die Erlaubnis be-
kommen hatte, zu gehen. Frau Wannemaker stand
an der Treppe und betrachtete den Fußboden. 

Mama  und  Papa  waren  schneller  wieder  zurück,
wahrscheinlich  sie  keinen  Rucksack  dabei  hatten
und keiner von ihnen einen Dutt trug. 
Irgendwie hatten wir uns das Rodelwochenende et-
was  anders  vorgestellt,  als  zuerst  nicht  zu  rodeln
und danach im Museum zu warten,  bis  die Polizei
mit  den Ermittlungen fertig  ist.  Mittlerweile  waren
wir Oktopusse viermal durch die Ausstellung gegan-
gen.
Rike holte einen Zettel aus ihrer Jackentasche und
fing an, eine Liste zu machen.
„Was schreibst du da?“, fragte ich.
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„Wie ich eine Polizeihündin nennen würde“, antwor-
tete Rike.
„Laila“ und „Emma“ standen schon auf dem Zettel.
„Ich  fände  Lucy  schön.“,  sagte  ich.  „Und  Lissy.“  
„Nee, Nase sollte sie heißen“, schaltete Jo sich ein. 
„Ich  bin  für  Miss  Marple“,  meldete  Kante  sich  zu
Wort und sein Vorschlag gefiel mir richtig gut, weil
Miss  Marple  ja  eine  ganz  berühmte  Detektivin  ist.
„Ich hatte mal eine Magdalena und eine Anna“, er-
zählte einer der älteren Herren. „Und jetzt haben wir
Roswitha und Elsbeth, aber die rufen wir immer Rosi
und Else. Manchmal auch Bebsy.“
Rike konnte kaum so schnell mitschreiben. Irgend-
wie schienen alle froh zu sein, etwas zu tun zu ha-
ben.  
„Arbeiten Sie bei der Polizei?“, fragte Kante. 
„Nein“,  der  ältere  Herr  schüttelte  den  Kopf.  „Aber
das sind alles Beagles und die können unglaublich
gut riechen.“
„Mir gefällt Betty“, meldete Mama sich.
Papa mochte Tinka.
„…  und  mit  Nachnamen  heißen  die  beiden  Bell“,
setzte Jo hinzu. Da mussten wir lachen.
„Ich mag Pepita“, kam von Frau Wannemaker, „falls
der Hund schwarzweiß ist.“
Wenn das so weiterging,  konnten wir  unsere Liste
für das nächste Rekordebuch anmelden. Die längste
Hundenamenliste,  die  jemals  jemand  geschreiben
hat.
Einer der kleinen Jungs war für Keks, der andere für
Pommes und der dritte für Schnuffel.  
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Tante Natalie fand Emma schön und Onkel Ralf Ade-
le. Sie haben uns mal erzählt, dass Jo so geheißen
hätte,  wäre  er  ein  Mädchen.  Till  gefiel  Liz.  Arne
mochte Tessa. Da musste ich lachen. So heißt näm-
lich meine Freundin in London.
Das erste Blatt  war voll.  Rike blätterte ihren Block
um. Als  wir  schließlich  nicht  mehr weitersammeln
konnten, weil Herr Klaasbrummel uns Kinder befra-
gen wollte,  stand auf  Rikes  Block außerdem  noch
Bella,  Susi,  Reka,  Ruby,  Paula,  Mila,  Funny,  Jody,
Bärbel, Roxie, Karla, Fuxi, Sally, Daisy, Lotte, Hilde,
Sanne,  Buffy,  Gretchen,  Hummel,  Potzblitz,  Mina,
Finja, Ronja, Flipp, Majka, Tami, Doro, Pipa, Amira,
Amica, Rocca, Luna, Lona, Maya, Bonita, Polli, Tora,
Flecki,  Lotti,  Ella,  Sheyla,  Sookie,  Jule,  Rosalie,
Bailey, Nala, Penelope, Kiki und Nia. Insgesamt hat-
ten  wir  über  siebzig  Namensvorschläge!  Falls  je-
mand also einen schönen Namen für  eine Hündin
braucht, fragt uns.
Herr Klaasbrummel holte uns zusammen mit unse-
ren Eltern ins Büro.
„Kommt mal mit, wisst ihr noch etwas, das ihr bis
jetzt noch nicht gesagt habt? Zu Beispiel, was in der
Tasche war? Ihr seid doch mit der Frau im grünen
Mantel zusammengestoßen?“
Rike nickte. „Mit ihrer Apfelsinentasche.“
„Da  waren  Apfelsinen  drin?“,  fragte  Herr  Klaas-
brummel.
„Nein, drauf“,  sagte Rike, „vielleicht waren ja auch
welche drin. Oder Kartoffeln. Gesehen haben wir es
nicht,  aber das Gewicht könnte stimmen. Wir  sind

                                                                                                                7



fast  die  Treppe heruntergefallen,  als  das Ding uns
getroffen hat.“
Herr  Klaasbrummel  gab uns eine Karte mit  seiner
Telefonnummer mit. „Falls euch noch etwas einfällt,
das wichtig sein könnte, ruft mich bitte an, ja?“

Die  Polizeihündin  war  tatsächlich  ein  Beagle  und
hieß nicht Kiki oder Nia und hatte auch keinen der
anderen  Namen,  die  wir  uns  überlegt  hatten.  Sie
hieß  Emba  und  das  fand  ich  einen  ziemlich  inte-
ressanten  Namen  für  eine  Hündin.  Den  hatte  ich
vorher noch nie gehört  und Rike hat  ihn natürlich
sofort  aufgeschrieben.  (Später  hat  Till  uns  gesagt,
dass  man  ihren  Namen  „Amber“  schreibt.  Das  ist
nämlich Englisch für Bernstein und Ambers braune
Flecken haben ja genau diese Farbe.)  
Der Hundeführer Marek zog Amber eine orange-gel-
be Weste an. Das war das Zeichen für die Hündin,
dass es jetzt Arbeit für sie gab.
Herr Pape hatte die Vitrine aufgeschlossen und die
Schachtel, in der die Bronzemedaille gelegen hatte,
zusammen  mit  dem  Trikot  in  eine  Plastiktüte  ge-
steckt. Die bekam Amber dann von Marek zum Rie-
chen hingehalten. Sie freute sich wie verrückt und
wedelte mit dem Schwanz, während sie den Geruch
aufnahm. Für Hunde ist so eine Suche ja ein großes
Spiel.  Sie  werden  darauf  trainiert  und  können  es
kaum erwarten, loszulegen.
Nachdem Amber  genug  geschnüffelt  hatte,  bekam
sie von Marek die Ansage „Such!“ und dann machte
sie sich ans Werk.  Jetzt  war ich aber wirklich mal
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neugierig, wo die Medaille wieder auftauchte. 
Amber  drehte eine Runde und man konnte genau
sehen,  wie  beschäftigt  sie  war.  Total  konzentriert
schnupperte sie das Museum ab. Wenn sie suchen,
atmen  Spürhunde  bis  zu  dreihundert  Mal  in  der
Minute ein und aus. Das habe ich in meiner Tierzeit-
schrift gelesen und fand es super spannend, das nun
einmal in echt zu sehen.  
Amber war mit der Etage fertig und lief die Treppe
ins Dachgeschoss herauf.
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